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Umwelt- und Energiepolitik

In unserem Strategischen Bereich Green Buildings sichern wir durch Zertifizierungen weltweit 
hohe Nachhaltigkeitsstandards für alle Gebäude und unsere Prozesse. So können wir sorgfäl-
tig mit natürlichen Ressourcen umgehen und minimieren unseren CO2-Fußabdruck. Wir prü-
fen und verbessern dies kontinuierlich durch Zertifizierungen gemäß ISO 14001 und ISO 50001 in 
unseren europäischen Pacht- und Managementbetrieben. Unser Unternehmensleitbild, un-
ser Code of Conduct sowie unser CSR Leitbild bilden hierbei ein allumfassendes Regelwerk. Für  
unser Nachhaltigkeitsmanagementsystem legen wir auf dieser Grundlage folgende Umwelt- und 
Energiepolitik fest: Als verantwortungsbewusstes Unternehmen fühlen wir uns für gegenwärtige und 
zukünftige Generationen verantwortlich. Aus diesem Grund verpflichten wir uns zur Verbesserung 
unserer Umweltleistung bzw. energiebezogenen Leistung sowie zur Bereitstellung der hierfür erfor-
derlichen Ressourcen. Wir bewerten systematisch unsere Umweltaspekte und Energieeinsätze und 
definieren auf deren Grundlage Ziele sowie Maßnahmen, deren Wirksamkeit wir in regelmäßigen 
Abständen überprüfen. Im Rahmen von auslegungsbezogenen Tätigkeiten und der Beschaffung 
werden Einflüsse auf die Leistung unseres Nachhaltigkeitsmanagementsystems sowie Möglichkei-
ten zur Verbesserung stets berücksichtigt.

Im Mittelpunkt unserer Bemühungen steht die fortlaufende Verbesserung der Umweltleistung bzw. 
energiebezogenen Leistung und unseres Nachhaltigkeits-Managementsystems als Ganzes. Dies ist 
immer in Verbindung mit dem Gästekomfort zu sehen. Unseren Gästen wollen wir immer nachhal-
tigere Dienstleistungen anbieten. Hierzu betrachten wir unsere Prozesse, Dienstleistungen und Pro-
dukte immer unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit sowie des Gästekomforts.

Wir erwarten, dass wir und unsere Geschäftspartner ethisch und in einer Art handeln, die mit den festge-
legten Richtlinien übereinstimmt. Neben dem Ziel, die Umwelt durch die Verbesserung der Umwelt-
leistung und der energiebezogenen Leistung zu schützen, müssen wir bindende Verpflichtungen 
einhalten. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, bewerten wir unsere rechtlichen Rahmenbedin-
gungen in regelmäßigen Abständen. Darüber hinaus gehen wir auch auf Verpflichtungen ein, die 
sich beispielweise durch Anforderungen von Gästen, Geschäftspartnern und anderen interessierten 
Parteien hinsichtlich Nachhaltigkeit ergeben.
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